


Voit Automotive St. Ingbert 

Einführung von Komponenten und Methoden zur Digitalisierung 

von Arbeits- und Geschäftsprozessen 

Mitbestimmung ist, im Interesse der Beschäftigten den 

Digitalisierungsprozess mit zu gestalten.  

Anlass und Zweck der Betriebsvereinbarung  

Der Betriebsrat und die Geschäftsführung der Firma Voit Automotive sehen die 

Notwendigkeit den schnell voranschreitenden Prozess der Digitalisierung der 

Arbeitswelt so zu begleiten, dass die Belegschaften in der Lage sind diese sich 

verändernden Anforderungen an ihre Arbeitsaufgabe zu begleiten. 

Der Einzug neuer Technologien und Fertigungsverfahren birgt sowohl 

Risiken als auch Chancen für Beschäftigung. Es werden Arbeitsplätze 

durch den Einsatz von moderner Technik entfallen, aber es werden auch 

neue anspruchsvolle Arbeitsaufgaben entstehen. 

Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam so begleiten, dass Expertenwissen im 

Unternehmen weiter und stärker ausgebaut wird, und dort wo möglich, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zusätzliche Qualifikation erhalten. 

Betriebsrat und Geschäftsführung sind sich bewusst, dass dies nur gemeinsam 

mit den Beschäftigten, deren Willen für eine solche Qualifikation auch 

vorhanden sein muss, möglich sein wird. 

Die Digitalisierung soll auch dort wo eine Zusatzqualifikation nicht möglich ist, 

als Hilfsmittel genutzt werden um Beschäftigten eine Chance zu bieten. 

Es wird eine umfangreiche Information und Kommunikation mit allen 

Betroffenen zu den Veränderungen stattfinden, deren oberstes Ziel der Erhalt 

von Beschäftigung ist. 

Der Erhalt und der Ausbau von Beschäftigung im Zuge der Digitalisierung der 

Arbeitswelt, sowohl im Produktionsbereich als auch in den administrativen 

Bereichen, muss so begleitet werden, dass möglichst kein 

Beschäftigungsabbau durch diese nicht aufzuhaltenden Entwicklungen erfolgt. 

Digitalisierungsprozesse sollen auch zur zukunftsfähigen Gestaltung von 

alterns- und altersgerechten Arbeitsplätzen genutzt werden. Es werden 

geeignete Maßnahmen und Formalien festgelegt, wie diese Veränderungen 

erkennbar werden und wie dadurch Transparenz über den technologischen 

Stand und die Planungen in den einzelnen Bereichen erreicht werden kann. 

 

 



Weitere wesentliche Bestandteile 

Die innerbetrieblich Verantwortlichen werden frühzeitig  in die Planungs- und 

Projektierungsphase einbezogen. Die Initiative geht von den entsprechenden 

Fachabteilungen aus. Dazu muss das Lasten- bzw. das Pflichtenheft derart 

erweitert werden, dass es eine Rubrik mit der Überschrift „Digitalisierungs-, 

Vernetzungs- Automatisierungsansätze“ enthält. 

 
Es wird dazu ein innerbetrieblicher Arbeitskreis eingerichtet. Diesem gehören 

an: 

- 2 Betriebsräte 

- 1 Personalverantwortlicher 

- 1 Produktionsverantwortlicher 

- 1IT Verantwortlicher 

 

Dazu kommen in relevanten Fällen interne und externe Spezialisten. Der 

Arbeitskreis erstellt bei allen geplanten und laufenden Neuprojekten einen 

Bericht über die zu erwartenden Auswirkungen auf die vorhandenen 

Arbeitsplätze und Arbeitsinhalte. Er erarbeitet Empfehlungen für die 

Umsetzungsphase. Diese Empfehlungen enthalten Vorschläge, wie die 

Mitarbeiter von betroffenen, bestehenden Arbeitsplätzen so qualifiziert werden, 

dass sie den neu entstehenden Anforderungen gerecht werden können.  

Es wird geprüft ob eine Qualifizierung „by the job“ oder eine externe 

Qualifizierung notwendig wird.  

Der Arbeitskreis schlägt einen personalisierten Qualifizierungsplan vor der mit 

Geschäftsführung und Personalabteilung und den betroffenen Abteilungen 

abgestimmt wird. Der Arbeitgeber trägt die Kosten der Qualifizierung.  

 

Die gesamte Vereinbarung ist in neutralisierter Form am Stand des Betriebsrats 

der Voit Automotive Sankt Ingbert einsehbar.  

 

 

Kontakt: Sandra Dellmann, Roland Marx:  

Sandra.Dellmann@voit.de       

Roland.Marx@voit.de 
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